
Vorsicht vor einer Ankündigung gegenüber dem Nachbarn bestimmte Schnittarbeiten an Hecken und 
Sträuchern vorzunehmen – Anmerkung zu Urteil des Amtsgerichts München (AG München) vom 01. 
10.2018, 242 C 24651/17 

 

I. 

Pflanzt ein Eigentümer Hecken, Bäume oder Sträucher kann dies zu Streitigkeiten mit dem 
Grundstücksnachbarn führen. Mitunter verlangt der Grundstücksnachbar diese Pflanzen beseitigen zu 
lassen. Nach den Nachbarschaftsgesetzen der Bundesländer können solche Beseitigungsansprüche 
aber nicht zeitlich unbegrenzt erhoben werden, sondern nur innerhalb bestimmter zeitlicher Fristen. 
Die Entscheidung des Amtsgerichts München zeigt, dass sich diese Beseitigungsfristen verlängern 
können.  

II. 

Die Klägerin und der Beklagte sind Grundstücksnachbarn in München. Die Klägerin forderte den 
Beklagten im September 2016 dazu auf, Tujen zurückschneiden zu lassen. In einem Antwortschreiben 
vom Oktober 2016 erklärte der Beklagte wörtlich: „Wir werden die erforderlichen Maßnahmen im 
Frühjahr 2017 durchführen.“ Dies führte der Beklagte aber nicht durch und erhob im Juli 2017 die 
Einrede der Verjährung. Die Klägerin begann daraufhin ein Schlichtungsverfahren in welchem sich die 
Klägerin und der Beklagte darauf einigten, dass der Beklagte die Tujen bis auf eine Höhe von 2 m 
zurückschneiden und künftig auf dieser Höhe halten werde. Diese Vereinbarung wurde von einem 
Notar beurkundet, welcher diese auch unterzeichnete. Die Parteien unterzeichneten diese 
Niederschrift aber nicht. Später vertrat der Beklagte dann die Auffassung, die Vereinbarung sei 
formunwirksam.  

Das AG München hat den Beklagten zum Rückschnitt der Tujen verurteilt. Diese verletzten die nach 
dem Bayerischen Nachbarschaftsgesetz einzuhaltenden Grenzabstände. Die Verjährung dieses 
Beseitigungsanspruches sei noch nicht eingetreten. Der Beklagte habe in seinem Schreiben vom 
Oktober 2016 ein Anerkenntnis abgegeben, weshalb die Verjährungsfrist für den Beseitigungsanspruch 
neu begonnen habe. Soweit der Beklagte eingewandt habe, der Rückschnitt führe dazu, dass die Tujen 
absterben würden, sei dies unerheblich. Hätte der Beklagte den notwendigen Rückschnitt nicht 
hinausgeschoben, wäre jetzt kein radikaler Rückschnitt erforderlich. 

III. 

1. 

Will ein Grundstückseigentümer bestimmte bauliche Maßnahmen vornehmen oder Bäume, Pflanzen 
oder Sträucher setzen, muss er bestimmte Abstände von den Nachbargrundstücken einhalten. 
Welcher Abstand genau einzuhalten ist, ergibt sich aus dem jeweiligen Nachbarrechtsgesetz des 
betreffenden Bundeslandes. In der besprochenen Entscheidung war dies das Bayerische 
Nachbarrechtsgesetz. Für das Saarland sind beispielsweise für Fichten ein Abstand von 4 m einzuhalten 
und für Brombeersträucher von 1 m. Je nach Höhe haben Hecken einen Abstand von mindestens 0,25 
m bis zu 0,75 m einzuhalten (§§ 48, 49 Saarländisches Nachbarrechtsgesetz). 

2. 

Verletzt eine bestimmte Pflanze die nach dem einschlägigen Nachbarrechtsgesetz vorgesehenen 
Grenzabstände, kann der Nachbar grundsätzlich die Beseitigung dieser Pflanze verlangen. Dieser 
Anspruch kann aber zeitlich nicht unbegrenzt verlangt werden. Vielmehr geben die jeweiligen 
Nachbarrechtsgesetze der Bundesländer Ausschlussfristen vor, nach deren Ablauf die Beseitigung 



nicht mehr verlangt werden kann. Dies war auch in der besprochenen Entscheidung maßgeblich. Nach 
dem Bayerischen Nachbarrechtsgesetz verjährt der Beseitigungsanspruch nach 5 Jahren. Auch im 
Saarland verjährt der Beseitigungsanspruch innerhalb von 5 Jahren ab dem Zeitpunkt der Anpflanzung. 

3. 

Genauso wie bei Ansprüchen aus Kaufverträgen oder Dienstverträgen kann der Ablauf dieser 
Ausschlussfrist aber wieder neu zu laufen beginnen. Hauptanwendungsfall in der Praxis für den 
Neubeginn der Ausschlußfristen ist das Anerkenntnis. Ein Anerkenntnis liegt vor, wenn entweder durch 
eine ausdrückliche Erklärung oder aber durch das Verhalten des Schuldners eindeutig zum Ausdruck 
kommt, dass dieser für die Schuld einstehen möchte. In der besprochenen Entscheidung hat der 
Beklagte ausdrücklich erklärt, dass er ohne jeden Vorbehalt die Arbeiten im Frühjahr 2017 vornehmen 
werde. Das Anerkenntnis führt dazu, dass die Verjährungsfrist neu zu laufen beginnt und zwar wieder 
mit dem vollen Zeitraum (im Saarland also wieder 5 Jahre). 

Neben dem Neubeginn der Ausschlußfrist besteht bei Ansprüchen aus Kaufverträgen oder 
Dienstverträgen die Möglichkeit, dass die Verjährungsfrist zwar nicht neu zu laufen beginnt, aber 
angehalten wird, die sogenannte Hemmung. Hauptbeispiel hierfür sind Verhandlungen zwischen den 
Parteien. Auch dies kann dazu führen, dass sich der Ablauf der Verjährungsfrist hinausschiebt. 

IV. 

Ansprüche auf Beseitigung von Pflanzen, Bäumen und Sträuchern unterliegen einer Ausschlußfrist.  
Der Lauf dieser Ausschlußfrist kann aber neu beginnen oder angehalten werden. Insbesondere kann 
durch ausdrückliche Erklärungen oder schlüssiges Verhalten ein sogenanntes Anerkenntnis abgeleitet 
werden. Ob gegebenenfalls ein Beseitigungsanspruch vorliegt oder ein solcher Beseitigungsanspruch 
droht wegen Ablaufs der Ausschlußfrist unterzugehen, kann im Einzelfall schwierig zu entscheiden 
sein. Hier ist anwaltliche Beratung empfehlenswert. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


